
TIMO 
HELBLING

Einmal gesperrt, zweimal 
verletzt, dreimal frustriert.

AMIN 
GHIASI

So denkt der neue Leiter 
Operations.
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TIMOTHY 
KAST

Der Genfer war vom  
EVZ-Interesse überrascht.
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Generalsponsorin des EVZ

Zuger Feierabend
Immer ein Grund zum Feiern: Jedes EVZ-Spiel!

*  Ob Sie beim Match mitfiebern oder wegen des  
Winters zittern: Mit dem Gesundheitsversicherer  
haben Sie in jeder Jahreszeit und in jeder Lebens
phase den richtigen Partner an Ihrer Seite. atupri.ch

BRRRRR
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Liebe EVZ-Freunde

Es wäre nicht gut, wenn die Klubverantwortlichen in schwierigen Zeiten alles 
umsetzen würden, was ihnen von den Fans und aus dem Umfeld als Sofort-
massnahme an den Kopf geworfen wird. Ohne kühlen Kopf und mit einer kurz-
fristigen Denke sind im Sport schon manche Entscheidungen  getroffen und 
manche Aussagen gemacht worden, die ein paar Siege später wieder bereut 
worden sind.

Für einmal aber macht es Sinn, das Fan-Barometer als Krisen-Massstab he-
ranzuziehen, wenn man denn die EVZ-Niederlagenserie in der Meisterschaft 
vor der Nationalmannschaftspause als Krise bezeichnen will.

Schauen wir auf das Fan-Barometer und messen die Stimmung nach dem 
Heimspiel gegen Fribourg. Der EVZ hat gerade die siebte aufeinanderfolgende 
Niederlage kassiert, die vierte schon in der BOSSARD Arena. Und was kommt 
von den Rängen? Keine Pfiffe - die Spieler, selbst am meisten enttäuscht, wer-
den mit einem tröstenden und aufmunternden Applaus in die Kabine begleitet.

Ein erfreuliches und starkes Zeichen! Das ist nicht nur der Vorrat an Goodwill 
nach der letzten Finalteilnahme. Das ist Anerkennung für die Mannschaft, die 
mit Schwierigkeiten kämpft, aber auch in den verlorenen Spielen immer alles 
gegeben hat. Das ist Verständnis für die langfristig ausgerichtete Klubpolitik, 
junge Spieler in die Mannschaft einzubauen und ein Manko an Erfahrung in 
Kauf zu nehmen. Das ist die richtige Einschätzung der Qualität des Teams, 
das seit dem Saisonstart von Verletzungspech gebeutelt wird und sich deshalb 
schwertut, zu einer Einheit zu finden und kompakt aufzutreten.

Natürlich ist es gleichzeitig auch ein Warnschuss, einer zur rechten Zeit. Eine 
Prise Verletzungspech, eine Portion Unsicherheit und Unerfahrenheit und feh-
lendes Schlachtenglück genügen, um in dieser ausgeglichenen Liga aus der 
Erfolgsspur zu geraten. Es wird der Mannschaft auch nicht mit links gelingen, 
wieder zum Erfolg zurückzufinden. Doch wenn sie mit dieser Einstellung wei-
terarbeitet und wieder alle Mann an Bord sind, wird sie es schaffen, aus dem 
resultatmässigen Tief herauszukommen. Mit der Unterstützung der Fans – und 
ohne dass das Fan-Barometer nach unten ausgeschlagen hat!

Viel Spass mit dem neuen EISZEIT SPORT!
Eugen Thalmann

FAN-BAROMETER ALS 
KRISEN-MASSSTAB

Eugen Thalmann
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NATIONAL LEAGUE

Text: Eugen Thalmann / Fotos: Felix Klaus

Mit einem unglaublichen Verletzungspech ist der EVZ  
nach dem gelungenen Saisonstart in eine Niederlagenserie 
und aus den Spitzenpositionen gerutscht. 

Harold Kreis hat ein gutes Gespür für die 
richtige Zusammenstellung seiner Mann-
schaft. Meistens hat der EVZ Head Coach 
schon vor dem ersten Spiel klare Vorstel-
lungen, mit welchen vier Offensiv-Linien 
und Defensiv-Paaren er die neue Saison 

bestreiten will. Der Rest ist Finetuning, 
ständige Umstellungen sind nicht seine 
Sache!

Diese Saison wird er dazu gezwungen. 
19 Spiele waren bis zur Nationalmann-
schaftspause im November absolviert 
und nicht ein einziges Mal (!) hatte der 
Deutschkanadier seine ursprüngliche 
Wunschaufstellung auf dem Eis. Schon 
beim Meisterschaftsstart am 8. Septem-
ber in Davos fehlten mit Santeri Alatalo, 
Reto Suri und Nolan Diem drei Titulare 
aus der Stammformation. Es sollten nicht 
die einzigen längerfristigen Ausfälle blei-
ben: Das Verletzungspech verbannte da-
nach auch David McIntyre, Robin Gross-
mann, Timo Helbling, Carl Klingberg und 
Dominic Lammer auf die Absenzenliste 
– Helbling und Diem nach kurzen Come-
backs sogar ein zweites Mal.

«In dieser Häufigkeit habe ich das noch 
nie erlebt», sagt selbst der 58-jährige 
Kreis, der in seiner Karriere schon einige 
Erfahrungen sammeln konnte. Es spricht 
für den Trainer, dass er – wie die Spieler 
übrigens auch – nicht über das Verlet-
zungspech klagt und über die Abwesen-
den spricht, sondern aus dem vorhande-
nen Spielermaterial das Beste herausholen 
und die Ausfälle so gut wie möglich kom-
pensieren will. Dank dem Farmteam in 
der Swiss League können die Lücken zum 
Glück mit jungen Spielern aus den eigenen 

Reto Suri verpasste wegen 
einer Knieverletzung den 
Saisonstart.

Verletzungspech!
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NATIONAL LEAGUE

Verletzungspech!

Einsatzchancen für die 
Jungen: Yannick Zehnder 

freut sich über seinen 
ersten Treffer in der 

höchsten Liga.

Reihen aufgefüllt werden. Das wirft 
mittelfristig positive Zinsen ab, doch 
kurzfristig haben die vielen Ausfäl-
le negative Konsequenzen: fehlende 
Automatismen, fehlende Sicherheit, 
mehr Druck für die jungen Spieler, 
mehr Belastung für die Stammspieler, 
noch zusätzlich verschärft durch die 
Teilnahme an der Champions Hockey 

League – ein kleiner Teufelskreis, der 
sich irgendwann auch resultatmässig 
bemerkbar machen musste. 
Siebenmal hintereinander wie vor der 
Nationalmannschaftspause hat der 
EVZ schon lange nicht mehr verloren.
Doch wo sieht das verantwortliche 
Fachpersonal die Gründe für die Se-
rie von Verletzungen? Gibt es zusam-

menhängende Ursachen oder ist es 
einfach nur Pech?

JEDER FALL EIN EINZELFALL
Für Athletik-Coach Mike Slongo gibt 
es weder eine schlüssige Erklärung 
noch ein einheitliches Muster: «Jeder 
Fall ist ein Einzelfall und bei jeder 
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«Ihr bewährter 
 Partner für  
 Immobilien und 
 Beratung.» 
 
 Silvan Arzethauser 
 Leiter Niederlassung  

 Patrik Städelin 
 Bereichsleiter Vermarktung

Neu seit 1968.
Immobilien und Beratung
Luzern | Zug | Stans

ihr elektro-partner

BUCHEN SIE JETZT IHREN TISCH! 

www.fondue-chalet-zug.ch

Fondue-Chalet vom 16. Oktober bis 23. Dezember 2017
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EISZEIT THREE STARS 
In dieser Rubrik vergibt die EISZEIT-Redaktion während der Hockeysaison in jeder Ausgabe 

1-3 Sterne für besondere Leistungen. Hier unsere Wahl für November 2017.

Auch wenn es spielerisch und resultat-
mässig nicht geklappt hat wie gewünscht, 

hat der EVZ kämpferisch immer alles 
gegeben. Fabian Schnyder ist dafür das 

beste Beispiel.

Der routinierte Verteidiger ist wie Tobias 
Stephan die Zuverlässigkeit in Person und 
dürfte auch in dieser Saison zu National-

mannschaftseinsätzen kommen.

Der erst 18-jährige Verteidiger wird immer 
besser und spielt in der National League schon 

so ruhig und abgeklärt wie ein Routinier.

57 
Fabian Schnyder

18  
Dominik Schlumpf

42  
Tobias Geisser

  

Verletzung spielen andere Faktoren 
mit. Ob es etwas mit den Bereichen 
Training/Belastung/Erholung zu tun 
hat, ist schwierig zu sagen, da keine 
Saison und kein Training reprodu-
zierbar ist und Vergleiche mit ande-
ren Jahren deshalb reine Spekulati-
onen wären. Viele der Verletzungen 
sind ja auch Folgen von Checks, Zu-
sammenstössen, Stürzen oder Stock-
schlägen, was man nicht beeinflus-
sen oder ausschliessen kann.»

Ähnlich tönt es bei Dr. med. Beat 
Schwegler. Für den Leiter des Zen-
trums für Sportmedizin am Zuger 
Kantonsspital sind die vielen Ver-
letzungen in erster Linie Pech und 
nicht die Folge einer Änderung im 
Training oder in der Betreuung. «Die 
meisten Verletzungen sind ja nicht 
Belastungsverletzungen ohne äus-
sere Einflüsse, sondern auf Kontakte 

mit dem Gegner, mit dem Eis oder 
mit der Bande zurückzuführen. Hät-
te man mich vor zwei Jahren gefragt, 
warum wir fast keine Verletzten ha-
ben, hätte ich damals als Antwort 
auch das Glück genannt. Jetzt haben 
wir einmal das Pech, das früher an-
dere hatten.»

WICHTIGE REGENERATION
Wichtig ist für den Koordinator des 
EVZ-Ärzteteams vom Zuger Kan-
tonsspital, zu dem auch Dr. Thomas 
Langenegger und Dr. Andreas Rind-
lisbacher gehören, dass nach der 
aktuellen Stressphase mit dem de-
zimierten Kader und auch generell 
noch mehr Wert auf die Regeneration 
gelegt wird. «Trainieren kann man 
sehr viel, wenn man dafür die nötige 
Regenerationszeit gibt. Für die Rou-
tiniers, die jetzt einer Mehrbelastung 

ausgesetzt sind, ist es doppelt wich-
tig, dass sie genügend Zeit zur Erho-
lung erhalten.»

Für einige der zuletzt verletzten Spie-
ler ist es eine Frage von Tagen, bis sie 
wieder auf dem Eis sind, für andere 
eine Frage von Wochen, bei Robin 
Grossmann sogar von Monaten. Zum 
Glück sind sie nach dem Verletzungs-
pech beim EVZ-Ärzteteam und in 
der EVZ-Physiotherapie auf dem Weg 
zurück in besten Händen.

NATIONAL LEAGUE
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Frustrierend
Interview: Eugen Thalmann / Foto: Felix Klaus

Timo, du bist gerade vom Spital nach Hau-

se gekommen, wie geht’s?

Der operative Eingriff am Ellbogen 
ist gut verlaufen, aber im Moment ist 
schon alles sehr frustrierend.

Zuerst die 6 Spielersperren, jetzt der 

zweite längerfristige Ausfall wegen der 

Ellbogen-Verletzung – hast du schon mal 

eine solche «Seuchen-Saison» erlebt?

Nein, in dieser Form noch nicht. Und 
was mich besonders nervt: Es ist ja 
nichts Grosses, aber es wirft mich halt 
doch wieder zurück. Und das alles ist 
in einer Phase passiert, in der ich mich 
physisch extrem gut gefühlt habe und 
dem Team gerne geholfen hätte.

Die Ellbogenverletzung schien zuerst 

ausgeheilt, dann musstest du doch 

plötzlich operiert werden. Wie ist es dazu 

gekommen?

Alles hat mit einem unglücklichen 
Sturz auf den Ellbogen begonnen. 
Nach einer kurzen Pause bin ich wie-
der aufs Eis zurückgekommen, hatte 
auch bei voller Belastung keine Be-
schwerden und glaubte, die Sache sei 
ausgestanden. Doch dann kriegte ich 
eine Infektion und immer grössere 
Schmerzen, sodass ich auf der Rück-
reise vom Auswärtsspiel in der Cham-
pions Hockey League in Brünn direkt 
vom Flughafen in die Notfallstation 
des Zuger Kantonsspitals gefahren 
und noch in der gleichen Nacht ope-

riert worden bin. Jetzt hoffe ich, dass 
ich Ende November, spätestens An-
fang Dezember wieder spielen kann.

Was hält deine Motivation «am Kochen»?

Dass die Saison noch lang ist und die 
wichtigste Phase erst noch kommt. 
Dass ich schon wieder zuschauen 
muss, ist schon deprimierend, aber 
wenn ich wieder spielen kann, wer-
de ich auch wieder voll motiviert und 
hungrig sein. 

Du bist mit 36 Jahren schon im fortge-

schrittenen Spitzensportler-Alter. Denkt 

man bei so viel Verletzungspech auch mal: 

«Jetzt reicht’s, ich höre auf»?

Überhaupt nicht! Vielleicht hätte ich 
solche Gedanken, wenn das Knie ka-
putt wäre oder ich erkennen müsste, 
dass der Körper langsam nicht mehr 
mitmacht. Aber das ist ja nicht der 
Fall. Im Gegenteil: Physisch fühle ich 
mich sonst absolut top.

Dein Vertrag läuft Ende Saison aus – was 

sind deine Pläne für die Zukunft?

Im Moment lebe ich voll für den Sport 
und fühle mich so gut, dass das Eis-
hockey auch nach dieser Saison erste 
Priorität haben wird.

Warum ist die Mannschaft nach dem guten 

Start in eine Niederlagenserie gerutscht?

Wir haben schon am Anfang der 
Saison nicht so gut gespielt. Aber 
wir waren sehr effizient, die Special 
Teams haben funktioniert, der Tor-
hüter und die erste Sturmlinie haben 
den Unterschied ausgemacht und wir 
hatten auch das nötige Wettkampf-
glück. Danach haben wir nicht mal 
viel schlechter gespielt, aber wenn 
es nicht läuft, verlierst du plötzlich 

Timo Helbling: Eishockey hat auch 
nächste Saison erste Priorität.

Abwehr-Routinier Timo  
Helbling erklärt im Eiszeit- 
Interview, was ihn an seinem 
Verletzungspech besonders 
nervt.

INTERVIEW
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Spiele, die du vorher gewonnen hast. 
Die vielen Absenzen und ständigen 
Umstellungen haben sicher einen 
Teil dazu beigetragen.

Muss man sich Sorgen um die Playoffs 

machen?

Ich will gar nicht so weit denken. 
Wir müssen Spiel für Spiel nehmen 
und wieder regelmässig punkten. 
Wir müssen wieder eine Mannschaft 
hinkriegen, die über vier Blöcke aus-
geglichen und kompakt auftreten 
kann, und Special Teams, die wie am 
Anfang der Saison den Unterschied 
ausmachen können. Wir haben genü-
gend Qualität, um dies zu schaffen, 
aber wir müssen uns auch bewusst 
sein, dass die National League ex-
trem ausgeglichen ist und einem 
nichts geschenkt wird.

Könnte es sich gegen Ende der Meister-

schaft als Vorteil erweisen, dass junge 

Spieler Erfahrungen sammeln konnten und 

die in der ersten Saisonhälfte verletzten 

Spieler noch über genügend Energiereser-

ven verfügen?

Das ist durchaus möglich. Ich sehe 
das momentane Verletzungspech 
auch nicht als Ausrede, sondern als 
Chance. Zurzeit haben andere Spie-
ler die Möglichkeit, Erfahrungen zu 
sammeln, mehr Eiszeit zu kriegen 
und mehr Verantwortung zu über-
nehmen. Wenn einmal alle Spieler 
zurück sind, werden wir sicher von 
einem breiteren Kader und einem 
grösseren Konkurrenzkampf profitie-
ren können.

INTERVIEW

Nachgefragt bei 
Sportchef Reto Kläy

Robin Grossmann wechselt auf die 

nächste Saison mit einem Vierjah-

resvertrag zu Lausanne. War der EVZ 

nicht an einer Vertragsverlängerung 

interessiert?

Das kann man so nicht sagen. Robin 

hatte ein lukratives Angebot auf dem 

Tisch und zum Zeitpunkt, als er von uns 

eine Entscheidung wollte, waren wir 

noch nicht bereit dazu. Wir haben nie 

über die Zeitdauer eines möglichen Ver-

trags geredet, aber vier Jahre wären für 

uns nicht infrage gekommen. Letztlich 

hat Robin das Angebot von Lausanne 

angenommen.

Liegt dieser Entscheid auf der Linie 

der Klubpolitik, ältere Spieler durch 

jüngere zu ersetzen?

Bei älteren Spielern stellt sich natürlich 

die Frage nach der Dauer eines Vertrags 

und irgendwo muss man auch Platz für 

junge Spieler schaffen. Auf der andern 

Seite brauchen wir auch routinierte 

Spieler, gerade in der Defensive.

Wo liegt die richtige Balance?

So, wie wir das in der laufenden Saison 

handhaben, werden wir das auch in 

der nächsten Saison tun. Das ist der 

richtige Weg.
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Schenken Sie an den Festtagen Freude und Genuss.
Bei uns finden Sie für jede/n das passende Geschenk!

• persönliche Beratung
• massgeschneiderte Geschenk-Ideen
• individuelle Wein-Etiketten
• individuelle Geschenkverpackung mit Begleitkarte
• Hauslieferdienst oder Postversand mit Adressen-Service
• Einzel- und Grossbestellungen

Wein- und Getränkemärkte: 
Industriestrasse 47, Zug
Lindengasse 1, Unterägeri
www.getraenkezug.ch

WEIHNACHTSGESCHENKE
Seit mehr als
einem halben 
Jahrhundert 
kann man auf 
uns bauen.

Aula AG
Generalunternehmung
Gewerbestrasse 10
6330 Cham
www.aula.ch

Für jeden EVZ-Fan ein Muss: Das Jubiläums buch  
«50 Jahre EVZ – Für ein lebendiges Zug»  
von Eugen Thalmann.

DAS BUCH ZUM EVZ

Highlights aus dem Inhalt:
– Geschichte im Zeitraffer 
– Hauptdarsteller
– Zeitzeugen
– Die Fans des EVZ
– Statistik 1967–2017

JETZT BESTELLEN UNTER:
ww.evz.ch/50-jahre-evz/buch
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Waltteri Immonen über die 
vielen Verletzungen und den 
Einbau von jungen Spielern.

 Nicht 
dramatisieren

LIEBE EVZ-FREUNDE!
Die letzten Wochen sind sportlich 
und gesundheitlich nicht nach unse-
rem Wunsch gelaufen – und beides 
hat auch miteinander zu tun. Aber 
es besteht kein Grund, unsere Lage 
zu dramatisieren. Wenn ich sehe, 
wie viel Qualität in der Mannschaft 
steckt und mit welcher Einstellung 
die Spieler in jedem Training und in 
jedem Spiel arbeiten, dann mache 
ich mir keine Sorgen. Für mich hat 
alles mit der täglichen harten Arbeit 
zu tun. Wenn die stimmt, und das 
tut sie bei uns, dann kommen früher 
oder später auch die positiven Resul-
tate wieder. Wir trainieren gleich wie 
im letzten Jahr und spielen das glei-

che System, aber die Mannschaft ist 
insgesamt jünger und damit auch un-
erfahrener. Deshalb braucht sie mehr 
Zeit, bis alles funktioniert. Deshalb 
passieren auch ein paar individuelle 
Fehler mehr, die uns schon den einen 
oder anderen Punkt gekostet haben.

Für die jungen Spieler ist es natürlich 
doppelt schwer, wenn gleich mehrere 
erfahrene Spieler, an denen sie sich 
orientieren sollten, verletzt oder noch 
nicht in Topform sind. Junge Spieler 
bringen das nötige Rüstzeug punk-
to Schlittschuhlaufen, Schiessen und 
Physis mit, aber eben keine Erfahrung. 
Dazu brauchen sie Spiele, Spiele und 
noch mehr Spiele. Wenn sie dann ihren 
Job hundertprozentig machen, werden 
sie früher oder später ihr Potenzial 
ausschöpfen. Dass sie bei uns in dieser 
Phase regelmässig zu Einsätzen kom-
men und hart gefordert werden, ist die 
positive Seite der vielen Absenzen.

Zum Glück haben wir das Team EVZ 
Academy in der Swiss League. Ste-
fan Hedlund und Janick Steinmann 
trainieren gut und spielen das glei-
che System wie wir. So können wir 
die Ausfälle mit jungen Spielern aus 
ihrem Team kompensieren und die 
Spieler haben keine Probleme, sich 
in unserem Spiel zurechtzufinden. 
Die Entwicklung vom Swiss-League- 
zum National-League-Spieler pas-
siert nicht von einem Tag auf den an-
deren. Aber die Jungs arbeiten hart, 
machen kontinuierliche Fortschritte 
und werden uns noch viel Freude be-
reiten.

Sportliche Grüsse
Waltteri Immonen, Assistant Coach 

EVZ NL-Team

Foto: Felix Klaus

TRAINERKOLUMNE

Waltteri Immonen (hinten) lobt die 
Einstellung seines Teams.
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TIMOTHY 
KAST

19 EVZ-Stürmer 
Timothy Kast ist 
auch ein begeisterter 
Golfspieler.
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«Das Interesse des EVZ hat mich zu-
erst überrascht», antwortet Timothy 
Kast mit einem Schmunzeln auf die 
Frage, wie sein Transfer von Genf 
nach Zug zustande gekommen ist. 
«Welsche Spieler sind wegen ihrer 
Mentalität in der Deutschschweiz 
nicht so gefragt und wechseln meis-
tens nur innerhalb der Westschweiz.» 
Letzteres galt bis jetzt auch für ihn 
selbst, wie ein Blick auf seine Kar-
riere-Stationen auf dem Weg in die 
Zentralschweiz zeigt: Genf, Monthey, 
Lausanne, Genf, Basel, La Chaux-de-
Fonds, Genf – mit einer Ausnahme 
alles Klubs auf der anderen Seite des 
«Röstigrabens» …

Mit Mentalität spricht Timothy Kast 
Eigenschaften wie Biss, Härte, Dis-
ziplin und Durchsetzungsvermö-
gen an, die sich durchaus hinter der 
feinen Fassade des smarten Krea-
tivspielers verbergen. Deshalb hat 
er auch sofort zugesagt, als ihm 
EVZ-Sportchef Reto Kläy noch wäh-
rend der letzten Saison einen Zwei-
jahresvertrag offerierte: «Zug war für 
mich schon immer eine Topadresse. 

Zudem war ich vom ersten Gespräch 
an überzeugt, dass ein Wechsel in 
die Deutschschweiz meiner Karriere 
gut tun würde.» Ein brisantes Play-
off-Duell gegen seinen zukünftigen 
Arbeitgeber blieb ihm aufgrund ei-
ner Knieverletzung unmittelbar vor 
dem Play-off-Start bekanntlich er-
spart. Statt einen Hockeystock hatte 
er während des Play-off-Viertelfinals 
EVZ-Genf (4:0) Krücken in der Hand.

Der gelernte Center hat im Alter 
von drei Jahren bei Genf-Servette 
mit dem Eishockey begonnen. Na-
türlich wollte er das tun, was sein 
Vater Jean-Pierre gemacht hat, auch 
wenn er ihn nicht mehr als Spieler, 
sondern nur noch als Nachwuchstrai-
ner erlebt hat. Bis 20 spielte er in der 
Nachwuchsabteilung von Servette, 
in der Saison 2007/2008 ermöglich-
te ihm Chris McSorley die Premie-
re in der NLA. Doch der endgültige 
Durchbruch wollte ihm nicht gelin-
gen. «Der Trainer baute eine gros-
se und kräftige Mannschaft auf, die 
physisches Hockey spielen sollte. Als 
Kreativspieler mit weniger als 70 kg 
Gewicht stand ich damals nicht auf 
seiner Wunschliste …»

So folgten für Timothy Kast 6 Sai-
sons in der NLB – die längste Zeit in 
La Chaux-de-Fonds, wo er sich als 
intelligenter Center und regelmässi-
ger Torschütze einen Namen machen 

konnte. Nachdem er in der Saison 
2013/2014 beim ehemaligen Serien-
meister sogar Topscorer geworden 
war, holte ihn Chris McSorley wieder 
nach Genf zurück. Dort kam er vier 
Jahre lang zu regelmässigen Einsät-
zen in der höchsten Liga, allerdings 
mit beschränkter Eiszeit, meistens 
in der vierten Linie und zuletzt auch 
noch als Verteidiger. Die Zeit war reif 
für einen Wechsel.

Beim EVZ kann Timothy Kast endlich 
das spielen, was er am liebsten tut: 
Center in einem Team, das kreatives, 
schnelles und offensives Eishockey 
spielt. Sein Deutsch ist noch nicht 
so schnell wie sein Spiel, aber mit  
Johann Morant, Nolan Diem, seinem 
ehemaligen Genfer Teamkollegen 
Tobias Stephan und Thomas Thiry 
kann er sich ja in seiner Mutterspra-
che unterhalten. Nach der Geburt 
seiner Tochter macht der junge Va-
ter zwar gerade privat und sportlich 
hektische Zeiten durch, dennoch ist 
er überzeugt, dass er mit dem EVZ 
die richtige Wahl getroffen hat. Und 
insgeheim hofft er sicher darauf, dass 
er hier einmal das erreichen kann, 
was seinem Vater Jean-Pierre nie ge-
lungen ist: einen Titel zu gewinnen!

Text: Eugen Thalmann / Fotos: Fabrizio Vignali

MEINE WELT

Timothy Kast hat in Zug seine 
Karriere neu lanciert. Mit einer 
Anfrage aus der Deutsch-
schweiz hatte der 29-jährige 
Genfer nicht gerechnet.

Vom EVZ-Interesse 
überrascht
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MEINE WELT

Meine Familie  
Ich bin in Genf geboren und aufgewachsen. 

Zu meiner grossen Familie gehören drei 

Brüder, eine Schwester und eine Stief-

schwester. Zum Eishockey gebracht hat 

mich mein Vater Jean-Pierre, der in den 

Sechzigerjahren mit Genf-Servette 5 mal 

Vizemeister geworden ist und danach als 

Architekt tätig war. Das Foto stammt vom 

Spengler Cup 2014, als er mir in der Kabine 

zum Sieg gratuliert hat. Mein Vater und 

mein Bruder Terence schauen sich meine 

Spiele im Fernsehen an. Nach der Geburt 

unserer Tochter waren meine Eltern zum 

ersten Mal bei uns in Cham und an einem 

Spiel in der BOSSARD Arena. 

1

Mein Wohnort 
Der Umzug von Genf nach Cham war schon 

ein grosser Wechsel. Aber wir fühlen uns 

wohl auf dem Land und schliesslich hat 

man hier ja alles in der Nähe. Ein besonders 

schöner Ort ist der Villette-Park, wo wir 

gerne spazieren gehen.

4

Meine Frau 
Meine Frau Olivia habe ich vor 9 Jahren bei 

Freunden in Genf kennengelernt, vor zwei 

Jahren haben wir geheiratet. Wir haben die 

gleiche Wellenlänge und können über die 

gleichen Dinge lachen. Jetzt geniessen wir 

gemeinsam das Familienglück zu dritt.

2

Meine Tochter 
Mit der Geburt unserer Tochter Aria hat ein 

neuer Lebensabschnitt begonnen. Es war 

immer ein Lebensziel von mir, Familie und 

Kinder zu haben. Seit Aria da ist, sehe ich 

die Welt mit anderen Augen.

3

1

2

3

Meine Wohnung 
Wir leben in einer grossen Wohnung in 

einem modernen Quartier in Cham. Alles ist 

neu und wir haben alles, was wir uns wün-

schen können. Auch ein Gästezimmer für 

Familie und Freunde, was für uns wichtig ist.

5

54
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MEINE WELT

Mein Hobby  
Ich bin ein totaler Sportfan und liebe alle 

Sportarten, besonders Golf. Auf unseren 

Reisen habe ich schon einige der schönsten 

Golfplätze auf der Welt kennengelernt. 

6 Meine Nummer 
Meine Lieblingsnummer ist die 19. Ich bin 

am 19. August geboren und seit ich Eisho-

ckey spiele, trage ich die Nummer 19. Die 

19 ist auch die Nummer meiner früheren 

NHL-Idole Steve Yzerman und Joe Sakic, die 

sich auf diesem Foto in einem Nostalgie-

spiel gegenüberstehen.

8

Tops und Flops

Meine Tops

Familie

Freunde 

Golf

Sport generell 

Meine Flops

Fussballer

Donald Trump

Politiker

Timothy Kast
Geboren am: 19. August 1988 in Genf.

Zivilstand: Seit dem 2. Mai 2015 verheira-

tet mit Olivia, seit dem 19. September 2017 

Vater von Töchterchen Aria.

Wohnort: Cham.

Erlernter Beruf: Neben dem Eishockey 

habe ich die Matura gemacht und absol-

viere zurzeit ein Jura-Fernstudium an der 

Universität Freiburg.

Eishockey-Eckdaten: 75 kg, 176 cm, 

Schussseite links.

Beim EVZ seit: 2017.

Bisherige Klubs: Genf, Monthey, Lausanne, 

Basel, La Chaux-de-Fonds.

Grösste Erfolge: Spengler Cup-Sieger mit 

Genf 2014.

Grösste Enttäuschung: Dass ich mit Genf 

dreimal im Play-off-Halbfinal ausgeschie-

den bin.

Mein Ritual vor einem Spiel:  

Nichts Besonderes.

Wenn ich nicht Eishockeyspieler wäre: 

Dann wäre ich in einer anderen Sportart 

tätig.

Nach dem Ende meiner Karriere möchte 

ich: In erster Linie eine Tätigkeit finden, die 

mir Freude macht.

6

7

8

Mein Studium 
Nach der Matura habe ich mit 24 ein Ju-

ra-Fernstudium an der Universität Freiburg 

begonnen. Gemäss Lehrplan sollten wir pro 

Woche 10-15 Stunden zu Hause lernen, 

was neben Sport und Familie nicht immer 

einfach ist. Ich hoffe, dass ich im nächsten 

Jahr den Bachelor of Laws abschliessen 

kann. Dann habe ich viele Möglichkeiten, 

später einen Masterabschluss zu machen. 

Ich bin offen, es muss nicht unbedingt 

Anwalt sein.

7
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Mit Amin Ghiasi schaut beim 
EVZ seit Anfang Oktober ein 
Jurist zum Rechten, wenn es 
um die Sicherheit im Stadion 
und die Beziehungen zu den 
Fans geht.

      Offen und einfach 
kommunizieren
Text und Fotos: Eugen Thalmann

Nach der Abwahl von Vorstandsmit-
glied und Sicherheitschef François 
Stocker an der letzten GV hat der 
EVZ eine interne Restrukturierung 
vorgenommen. Verantwortlich für 
die Organisation und Sicherheit an 
den Spielen der National League und 
Swiss League (sowie an anderen 
EVZ-Events) ist nicht mehr ein Vor-

standsmitglied des Vereins, sondern 
die neu geschaffene Abteilung Opera-
tions, zu der auch die Bereiche Klub- 
administration, Ticketing, Zutritt 
und Fanarbeit gehören.

Als Leiter Operations und Mitglied 
der Geschäftsleitung hat Anfang Ok-
tober Amin Ghiasi seine Tätigkeit 
beim EVZ aufgenommen. Der 37-jäh-
rige Jurist wurde seither von seinem 
direkten Vorgesetzten Patrick Leng-
wiler auf seine verschiedenen Auf-
gaben vorbereitet, Mitte November 
übernimmt er die Führung des neu-
en Bereichs und an den Veranstal-
tungen auch die Einsatzleitung des 
Ordnungs- und Sicherheitsdienstes. 
Wie kommt man von einer Anwalts-

kanzlei in die Administration eines 
Sportvereins? «Ich bringe das nö-
tige Fachwissen mit und liebe es, 
mit Menschen zusammenzuarbeiten 
und zu kommunizieren. Als Jurist 
hat man zu 90 Prozent mit Akten zu 
tun», beantwortet Amin Ghiasi diese 
Frage. Nach der Abwahl von François 
Stocker hat er sich beim EVZ-CEO 
beworben und diesen mit seinen 
Kompetenzen und seiner Persönlich-
keit überzeugt. «Der neue Geschäfts-
leitungsbereich Operations war mehr 
als nötig und mit Amin haben wir die 
richtige Person für diese Herausfor-
derung und für unser Team gefun-
den», bestätigt Patrick Lengwiler.
Auf seine respektvolle, menschliche 
Art will der neue Leiter Operations 

Vielseitiger Aufgabenbereich: 
Amin Ghiasi und CEO Patrick 

Lengwiler

EVZ INTERN
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auch die Beziehungen zu den Fans 
und den Zuschauern pflegen: «Es ist 
schon ein Spagat, auf der einen Seite 
die Regeln und Richtlinien durchzu-
setzen, die für die Sicherheit im Sta-
dion unerlässlich sind, und auf der 
anderen Seite gleichzeitig darauf zu 
achten, dass der Matchbesuch nicht 
durch Einschränkungen über Gebühr 
beeinträchtigt wird. Schliesslich ver-
kaufen wir Emotionen und wollen 
den Besuchern ein spannendes Er-
lebnis bieten. Deshalb darf es bei-
spielsweise nicht vorkommen, dass 
die Eingangskontrolle eine halbe 
Stunde dauert.»

Zum respektvollen Umgang mit den 
Fans gehört für Amin Ghiasi auch 
die richtige Kommunikation. «Ich 
will offen und einfach kommunizie-
ren und wenn es Probleme gibt, ge-

meinsam mit allen Parteien nach Lö-
sungen suchen. Klar muss man auch 
Entscheidungen treffen, die nicht 
allen gefallen. Aber dann muss man 
auch aufzeigen, warum etwas so 
entschieden worden ist», erklärt der 
neue EVZ-Sicherheitschef  seine Phi-
losophie. Dazu passt, dass er gleich 
zu Beginn seiner Tätigkeit einen  
«Kennenlern-Abend» mit Exponen-
ten der Fans in seine Agenda aufge-
nommen hat.

Obwohl er erst vor zwei Jahren 
erstmals ein Spiel in der BOSSARD 
Arena live mitverfolgt hat, ist Amin  
Ghiasi bereits vom EVZ-Virus infi-
ziert. Und teilt seinen grössten sport-
lichen Wunsch mit den EVZ-Fans, 
wenn auch aus anderer Perspektive: 
«Es wäre für mich ein Traum, in Zug 
eine Meisterfeier zu organisieren.»

Herzlich willkommen, Amin Ghiasi!

Amin Ghiasi, der neue Leiter der Abteilung 

Operations, hat nach einer Lehre als  

Polymechaniker die Ausbildung zum Polizisten 

absolviert, danach Kriminologie und Wirt-

schaftsstrafrecht studiert und die Ausbildung 

an der Universität Zürich mit dem Master  

of Law erfolgreich abgeschlossen. Er sammel-

te Erfahrungen bei privaten und öffentlichen 

Sicherheitsorganisationen und war als Jurist 

unter anderem für das Bundesverwaltungsge-

richt und die Direktion des Innern des Kantons 

Zug tätig. Neben seiner Hauptaufgabe als 

Leiter Operations kann er den EVZ auch  

in juristischen Angelegenheiten beraten.

Der 37-jährige Schweizer hat persische  

Eltern, die vor 30 Jahren in die Schweiz  

gekommen sind. Er wohnt in Zürich und treibt 

in seiner Freizeit so oft wie möglich Sport,  

am liebsten Tennis und Schwimmen oder ein-

fach Fitnesstraining. Die EVZ-Familie heisst 

Amin Ghiasi herzlich willlkommen!

Herzlichen Dank, 
François Stocker!
29 Jahre lang hat François Stocker das 

zeitintensive Ressort Stadionorganisation/

Sicherheit mit viel Leidenschaft und nach 

bestem Wissen und Gewissen geführt – zur 

vollen Zufriedenheit des EVZ und vor allem: 

immer ehrenamtlich! Dass das langjährige 

Vorstandsmitglied an der letzten General-

versammlung des Eissportvereins Zug in 

einer abgesprochenen Aktion von ein paar 

unzufriedenen Fans abgewählt worden 

ist, war für den EVZ und den Betroffenen 

frustrierend und wird seinem Engagement 

für den EVZ in keiner Weise gerecht. 

Der EVZ dankt François Stocker herzlich für 

seinen langjährigen Einsatz und würde sich 

freuen, wenn die erfolgreiche Zusammenar-

beit in irgendeiner Form fortgesetzt werden 

könnte!

Amin Ghiasi, neuer Leiter 
Operations beim EVZ
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11 Absolventen der Hockey Academy haben einen 
Praktikumsplatz gefunden. Sechs weitere Lehrstellen 
werden noch gesucht. 

In den ersten beiden Lehrjahren erhal-
ten die Athleten der Hockey Academy im 
virtuellen Lehrbetrieb Vinto Services die 
kaufmännische Grundausbildung. Die-
ser Betrieb ist in den Räumlichkeiten von 
bildxzug eingerichtet und eigens für die 
Hockey Academy geschaffen worden. Die 
zweijährige Grundausbildung wird mit 

dem Eidgenössischen Berufsattest Büro-
assistent EBA abgeschlossen.
Spieler, die nach der erfolgreichen Grund-
ausbildung im Academy-System bleiben, 
können mit zwei weiteren Ausbildungs-
jahren das Eidgenössische Fähigkeits-
zeugnis Kaufmann EFZ erwerben. Die 
berufsspezifische Ausbildung absolvieren 
sie in diesen beiden Jahren nicht mehr 
im virtuellen Lehrbetrieb Vinto Services, 
sondern in der Praxis – an Praktikums-
plätzen in realen Firmen. Für alle Spieler 
einen Praktikumsplatz zu finden, ist eine 
echte Herausforderung, wie Lars Weibel, 
Leiter der Hockey Academy, erzählt: «Die 
Anzahl der Lehrstellen ist beschränkt, 
zudem sollte die Firma in der Nähe der  
BOSSARD Arena oder mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut erreichbar sein.» 
Für alle 11 Athleten, die den zweiten 
Teil der beruflichen Ausbildung im Aca-
demy-Programm in Angriff genommen 
haben, sind geeignete Lehrstellen gefun-
den worden. Einer davon ist der 17-jährige 
Yanick Stampfli, der 2015 vom Nachwuchs 
des EHC Biel in die Hockey Academy ge-
kommen ist. «Ein Verteidiger mit grossem 
Potenzial», glaubt Lars Weibel, «schon 
sehr weit für sein junges Alter, ruhig und 
abgeklärt in seinen Aktionen und mit ei-
nem guten Gesamtpaket.» Der 185 cm 
grosse Defensivspieler gehört zum Ka-

Vielseitige Aufgaben: 
Yanick Stampfli an seinem 
Praktikumsplatz.

Praktikumsplätze 
gesucht

Text und Fotos: 
Eugen Thalmann

THE HOCKEY ACADEMY
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Roman Schwitter und Yanick Stampfli vor 
dem Eingang zur Grossgärtnerei  

Schwitter in Inwil

der der EVZ-Elitejunioren und der 
U-18-Nationalmannschaft und dürf-
te in dieser Saison auch noch in der 
Swiss League zum Einsatz kommen.
Seinen Praktikumsplatz hat Yanick 
Stampfli bei der Gärtnerei Schwitter 
AG in Inwil. Roman Schwitter, der den 
90 Jahre alten Familienbetrieb mit 65 
Mitarbeitenden in der dritten Genera-
tion führt, hat spontan zugesagt, als 
er von Lars Weibel im letzten Sommer 
angefragt wurde. Der eidg. dipl. Gärt-
nermeister besitzt seit der Eröffnung 
der BOSSARD Arena EVZ-Saison-
karten, ist Mitglied in den Donato-
ren-Vereinigungen Kristall-Club und 
Club 111, unterstützt den EVZ-Nach-
wuchs mit Werbung auf den Stulpen 
und hat die Spielerpatronate für Ra-
phael Diaz, Robin Grossmann und 
Timo Helbling übernommen. 

WIN-WIN-SITUATION
Doch die Zusage für einen Prakti-
kumsplatz hat Roman Schwitter nicht 
nur aus EVZ-Liebe und Goodwill 
gemacht: «Ich unterstütze damit in 
erster Linie das tolle Projekt Hockey 
Academy, das die sportliche und be-
rufliche Ausbildung von jungen Spie-
lern auf ideale Weise kombiniert. 
Zudem ist ein junger, ehrgeiziger 
Spieler, der vom Sport her Einsatz und 
Disziplin gewohnt ist, eine Bereiche-
rung für unser Team. Für mich ist es 
eine Win-win-Situation.»

Drei bis vier halbe Tage oder 12-
16 Stunden pro Woche ist Yanick 
Stampfli in der Gärtnerei Schwitter 
anzutreffen. In der Buchhaltung, im 
Sekretariat, wo immer kaufmänni-
sche Arbeit ansteht. «Er macht einen 
guten Job und bestätigt den positi-
ven Eindruck, den er mir schon beim 
Vorstellungsgespräch gemacht hat», 
lobt ihn Roman Schwitter und staunt 
manchmal über das gedrängte Pro-
gramm seines Lehrlings: «Die Jungs 
müssen sich schon gut organisieren, 
um alles unter einen Hut zu bringen.» 
Yanick Stampfli nimmt die Bahnfahrt 
von Zug nach Root aber gerne in Kauf 

und schwärmt von einem tollen Be-
trieb, vielseitigen Aufgaben und ei-
nem flexiblen Arbeitgeber.
Normal sind die Academy-Spieler 12 
Arbeitsstunden pro Woche an ihrer 
Praktikumsstelle, dies neben einem 
intensiven sportlichen Programm und 
dem Berufsschulunterricht bei Vinto 
im Kaufmännischen Bildungszentrum 
KBZ in Zug. Der Lehrvertrag kann von 
einer Firma bei vorhandener Ausbil-
dungsbewilligung selber übernom-
men werden oder von bildxzug wei-
tergeführt und administriert werden.

TOLLES NETZWERK
Im August 2018 werden sechs weitere 
Athleten in das dritte Lehrjahr kom-
men und einen Praktikumsplatz benö-
tigen. Lars Weibel ist heute schon auf 
der Suche nach neuen Plätzen. Wohl-
wissend, dass die Suche nicht einfach 
sein wird. Und doch zuversichtlich, 
weil er immer wieder alte und neue 
Partner findet, die vom Projekt Ho-
ckey Academy begeistert sind. «Zum 
Glück können wir auf ein tolles Netz-
werk zählen und kriegen von den bis-
herigen Lehrmeistern draussen nur 
positive Feedbacks.»

Die Praktikumsstellen 

der EVZ-Spieler
Chollerhalle  Livio Langenegger
BDO Steinhausen  Yves Brantschen
Mistral  Andreas Döpfner
ISS Facility Management  Thomas Lust
Xelog Rotkreuz                                                             Cyril Oehen 
Vaudoise Zug        Sven Leuenberger
Landis Bau  Gianluca Zaetta 
Red Bull Baar  Dario Wüthrich
Gärtnerei Schwitter AG  Yanick Stampfli
Klafs AG  Robin Schwab 
Bossard AG  Calvin Schleiss
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50 JAHRE EVZ

Der spektakuläre EVZ-Auftritt an der 46. Zuger 
Messe vom 21.-29. Oktober begeisterte die 
Besucher.

Professionell, einmalig, spektakulär – das 
waren die Kommentare zur EVZ-Sonder-
schau aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums. 
Besonders die mystische Eiswelt im ersten 
Bereich der Halle faszinierte die Besucher, 
und das nicht nur die eishockeybegeister-
ten. Viele konnten es kaum glauben, dass die 
Eisblöcke mit den Souvenirs aus alten Tagen 
der Klubgeschichte echt waren, und taste-
ten diese immer wieder mit den Händen ab. 
Sie waren tatsächlich echt und mussten des-
halb alle zwei Tage durch neue ersetzt wer-
den. Eine originelle und eindrückliche Art, 
die Herkunft des Vereins zu präsentieren.
Im mittleren Bereich der von der Agentur 
Christen Visuelle Gestaltung, Zug, konzi-
pierten Ausstellung tauchten die Besucher 
in ein Hockeystadion ein. Spezielles Licht 
und die einfallsreichen Choreos der EVZ-
Fans sorgten hier für echte Matchatmo-
sphäre. Die Zahlen und Fakten, die an der 
Bande und in den Bullykreisen zum Teil auf 
interaktive Art präsentiert wurden, sorg-
ten bei vielen für Staunen und Schmunzeln. 
Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass an ei-
nem Finalspiel 7500 Liter Bier ausgeschenkt 
würden …? Wichtiger waren natürlich schon 
die Hintergrund-Informationen, zum Bei-
spiel über die Nachwuchsarbeit oder das so-
ziale Engagement des EVZ.

Die Attraktionen in der Begegnungszone 
waren – vor allem für die jüngeren Besu-
cher – die Fotobox und das Tischeishockey. 
Hunderte nahmen am Fotowettbewerb teil 
und machten lustige Erinnerungsfotos mit 
und ohne Verkleidung. Das Tischeishockey 
weckte bei Klein und Gross den Spieltrieb. 
Am Donnerstagabend hatten die Fans die 
Möglichkeit, gegen die EVZ-Legende Paul 
DiPietro anzutreten. DiPietro wurde in 
drei Stunden nie besiegt, den Ex-Bachelor 
Janosch Nietlispach fegte er mit 8:0 vom  
Plastikeis. Jetzt ist er auch noch «Jesus of 
Table Hockey» …

Grossandrang herrschte trotz schönem Wet-
ter am Mittwochnachmittag, als Viktor Stal-
berg, Garrett Roe, David McIntyre, Fabian 
Schnyder, Raphael Diaz und Johann Morant 
Autogramme verteilten und für einen Small 
Talk zu haben waren. Überhaupt konnte 
man sich in diesem Raum die ganze Woche 
mit EVZ-Exponenten über die Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft unterhalten – 
bevor man mit einem Traum verabschiedet 
wurde. Aus einer Glasvitrine strahlte einem 
vor dem Ausgang noch der aktuelle Meis-
terpokal ins Gesicht. Und darunter der Text: 
Unser Ziel!

mystische Eiswelt
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Impressionen von der Sonderschau 50 Jahre EVZ 
an der Zuger Messe 2017 von Philipp Hegglin.

Auch im EVZ-Buch verewigt: 
Formel-1-Star und EVZ-

Botschafter Kimi Räikkönen.evz-jubiläumsbuch als 
weihnachtsgeschenk
Das Jubiläumsbuch «50 Jahre EVZ – Für ein lebendiges 

Zug» ist für jeden EVZ-Fan das ideale Weihnachts-

geschenk. Auf 272 Seiten mit über 100 Storys und 

über 400 Bildern präsentiert Autor Eugen Thalmann 

die Geschichte des EVZ, die wichtigsten Ereignisse, 

die prägenden Figuren, die Höhepunkte des Jubilä-

umsjahres und die Perspektiven für die Zukunft. Dazu 

ausführliche Statistiken von 1967-2017.

Das hochwertige Jubiläumsbuch wurde im Gross-

format 24 x 29 cm produziert und mit einem soliden 

Hardcover-Umschlag gebunden. Es kostet 50 Franken 

und ist in limitierter Auflage erschienen.

Bestellt werden kann das Buch auf der EVZ-Website 

unter www.evz.ch/50-jahre-evz/buch.

Gekauft werden kann das Buch im Fanshop neben der 

BOSSARD Arena und während den Bürozeiten auf der 

EVZ-Geschäftsstelle.

BEIM THEMA EVZ HAT 
DER ICEMAN EIN 
LÄCHELN IM GESICHT

Formel1Weltmeister Kimi Räikkönen ist offizieller 
Botschafter des EVZ und würde gerne noch mehr 
Spiele in der BOSSARD Arena verfolgen.

U nd ihn nennen sie Iceman? 
Warum eigentlich? In der 
Zeit, in der ich mich mit 

Kimi Räikkönen in seiner Villa But-
terfly in Baar-Blickensdorf über den 
EVZ und das Eishockey unterhalte, 
hat der Iceman fast immer ein ent-
spanntes Lächeln im Gesicht. Und 
klopft den einen oder anderen guten 
Spruch. «Ich bin ja auch ein lustiger 
Typ und mache gerne Witze», versi-
chert der Formel-1-Pilot mit einem 
breiten Grinsen. Verstehe: Im harten 
Formel-1-Business geht es natürlich 
ernster zu und her.

Der 37-jährige Finne lebt seit 
seinem Formel-1-Einstieg 2001 bei 
Sauber in der Schweiz. 2009, zwei 
Jahre nach seinem Weltmeistertitel 
mit Ferrari, ist er von Wollerau am 
Zürichsee nach Baar umgezogen und 
machte die Bekanntschaft mit sei-
nem Landsmann Waltteri Immonen. 
Über den finnischen Co-Coach ist 
auch seine Beziehung zum EVZ ent-
standen. Seither besitzt er vier Plätze 
in der EVZ-Loge, er tritt für den 
EVZ als offizieller EVZ-Botschafter 
auf und hat schon mehr als einmal 
seinen Original-Rennanzug für eine 
Versteigerung zugunsten des Nach-
wuchses zur Verfügung gestellt.

Der zweifache Familienvater 
hat durchaus etwas mit Eishockey 
am Hut. Als 6-Jähriger begann er 
bei den Junioren von Espoo, dem 
Klub seiner Heimatstadt, selber zu 
spielen. Drei Jahre später hörte er 
wieder auf, weil ihm das Morgentrai-
ning zu früh war, und entdeckte mit 
Gokart-Rennen seine Leidenschaft 
für den Motorrennsport. Weil sein 
bester Freund ein eingefleischter 
Fan war, besuchte er damals auch 

ein paar Heimspiele von Jokerit Hel-
sinki. Ob er die dortige Klublegende 
Waltteri Immonen einmal live im 
Einsatz gesehen hat, kann er sich 
nicht mehr erinnern. Auch heute 
noch tauscht er das Rennkombi hin 
und wieder gegen die Hockeyaus-
rüstung: An Trainingsabenden mit 
anderen Expats in Zug und an einem 
jährlich stattfindenden Plauschtur-
nier in seiner Heimat.

Die EVZ-Resultate verfolgt der 
20-fache GP-Sieger regelmässig. 
Wenn er nicht vor Ort dabei sein 
kann, schaut er in den Live-Ticker 
auf dem Handy und diskutiert mit 
Schweizer Formel-1-Reportern auch 
mal über Eishockey. So ist beim Trai-
ning vor dem GP 2017 in Bahrain 
die Blick-Schlagzeile entstanden: 
«Vettel vorne – Kimi vom EVZ be-
geistert». Was Kimi begeisterte, war 
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Gute Laune: Kimi Räikkönen beim EVZGespräch in seinem Wohnzimmer.
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Text: Eugen Thalmann

Fotos: Fabrizio Vignali

Am 28. EVZ-Skateathon 
liefen, sammelten und 
spendeten Spieler, Funktionäre, 
Mitarbeitende, Gönner und 
Freunde für den EVZ-Nachwuchs. 

Leidenschaft für den Nachwuchs. Das 
war das allseits spürbare Motto des dies-
jährigen EVZ-Skateathons, der von den 
Organisatoren erstmals in beiden Eisho-
ckey-Arenen ausgetragen und zu einem 
EVZ-Familientag umgestaltet wurde. 
Leidenschaft für den Nachwuchs zeig-
ten die über 300 Läufer, die in der Aca-
demy Arena ihre Runden absolvierten und  
mit der Anzahl der gelaufenen Run-

den einen ansehnlichen Beitrag für den 
EVZ-Nachwuchs sammelten. Nachwuchs- 
chef Andreas Tresch rechnet mit einem 
erfreulichen Ergebnis: «Wir gehen davon 
aus, dass wir wieder einen Betrag von 
300‘000 Franken erreichen, vielleicht sind 
es sogar noch etwas mehr.»
 
Vor zahlreichen Schaulustigen, die von 
den Festbänken oder der Cüpli-Bar aus 
das Geschehen verfolgten, drehten Nach-
wuchsspieler, Profitrainer, Mitglieder des 
Verwaltungsrats und des Vorstands, Mit-
arbeitende der EVZ-Geschäftsstelle und 
die erste Mannschaft ihre Runden. Aktiv 
unterwegs war auch eine stolze Gruppe 
von Mitarbeitenden der Firma Glenco-
re, die den gesammelten Spendenbetrag 

  Leidenschaft 
für den Nachwuchs

EVZ-SKATEATHON
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EVZ-SKATEATHON

verdoppeln wird. Gleichzeitig fand in der 
BOSSARD Arena erstmals eine «Skills 
Competition» statt, in der sich rund 100 
Nachwuchsspieler in verschiedenen Diszi-
plinen messen konnten. Sie alle hatten die 
Voraussetzung für die Teilnahme erfüllt 
und im Vorfeld des Skateathons mindes-
tens 650 Franken Spendengeld gesam-
melt. 

Leidenschaft zeigte auch der neue OK-Chef 
René Ryhner mit seinem Team, der erst-
mals für die Organisation verantwortlich 
war und diesen Grossevent nicht nur 1:1 
übernommen, sondern noch vergrössert 
hat. Andreas Tresch war begeistert: «Ich 
kann René Ryhner und seinem Team nur 
gratulieren. Sie haben das hervorragend 
gemacht, es gab keine einzige Aufregung. 
Toll auch, wie viele Personen den ganzen 
Sonntag mitgeholfen haben. Von Nach-
wuchsfunktionären bis zu den Spielerfrau-
en, die an der Cüpli-Bar den Service über-

nommen haben.» René Ryhner, der sich 
seit vielen Jahren für den EVZ-Nachwuchs 
engagiert, hat dieses Amt von Mario Vas-
sanelli übernommen und organisiert auch 
die sechs Turniere auf den verschiedenen 
Stufen im Nachwuchsbereich.

Nach dem Laufeinsatz und der traditio-
nellen Autogrammstunde trafen sich die 
Spieler der ersten Mannschaft am Abend 
im Fonduechalet mit Begleitung zu einem 
vorgezogenen Weihnachtsessen.

  Leidenschaft 
für den Nachwuchs Herzlichen Dank für die 

Unterstützung!

«Wir sind eine stolze Zuger Firma und 

leisten gerne einen Beitrag für den 

EVZ, für ein lebendiges Zug und für die 

bahnbrechende Ausbildungsarbeit, 

die beim EVZ betrieben wird», meint 

Glencore-Vertreter Markus Walt zum 

Engagement beim EVZ-Skateathon. 

Glencore gehört zu den langjährigen 

Partnern des EVZ, engagiert sich seit 

Jahren speziell im Nachwuchsbereich 

und verdoppelt den am EVZ-Skateathon 

gesammelten Spendenbetrag. Der EVZ 

bedankt sich auch an dieser Stelle für 

die grosszügige Unterstützung.

Ein herzliches Dankeschön geht auch 

an Krankenversicherer KLuG, der den 

EVZ-Skateathon als Presenting Partner 

unterstützt hat.

Impressionen vom EVZ-Skateathon 
vom 5. November.



General-Guisan-Strasse 8 
6300 Zug

Ganze Saison 2017/18:
Mittwoch 14:00 - 18:00 
Samstag 10:00 - 14:00
Spieltage zusätzlich 18 Uhr bis eine 
halbe Stunde nach Spielende

ODER ONLINE UNTER 

SHOP.EVZ.CHODER ONLINE UNTER 
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NEUE EVZ ARTIKEL NUN 

ERHÄLTLICH IM FANSHOP
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Text: Eugen Thalmann / Foto: Felix Klaus

Der Achtelfinal gegen Kometa 
Brno war Endstation, doch 
der EVZ darf mit dem Auftritt 
in der Champions Hockey 
League 2017/2018 zufrieden 
sein.

3:4 in Brno und 2:5 in der BOSSARD 
Arena verloren die Zuger die beiden 
Achtelfinalspiele gegen den tsche-
chischen Meister – und die Resulta-
te täuschen nicht: Die Osteuropäer 
waren spielerisch und technisch die 
bessere Mannschaft und der EVZ in 
der aktuellen Formation und Verfas-
sung nicht in der Lage, den Gegner 
in die Knie zu zwingen. Im letzten 
Heimspiel stand aufgrund der vie-
len Absenzen gefühlt zum 20. Mal 
in dieser Saison eine Mannschaft 

auf dem Eis, die noch nie in dieser 
Formation zusammengespielt hatte.
Die besten Leistungen zeigten die 
Zuger in den Gruppenspielen, als sie 
mehr oder weniger noch mit Vollbe-
stand antreten konnten. Zum ersten 
Mal beendeten sie die erste Phase 
auf Platz 1 – und das gegen starke 
Konkurrenz aus Finnland, Weiss-
russland und Österreich.

Für Harold Kreis fällt das Schluss-
fazit denn auch positiv aus: «Ins-
gesamt haben wir mit dem zur 
Verfügung stehenden Kader einen 
stabilen und guten Auftritt gezeigt. 
Man darf nicht ausser Acht lassen, 
dass sich diesmal alle Teams nach 
sportlichen Kriterien qualifizierten 
und die Konkurrenz wohl noch nie 
so stark war wie in diesem Jahr. Für 
uns war es eine gute Erfahrung, 
auf diesem Niveau mitzuspielen.»  

AUF EINEN BLICK

EVZ-Gruppenspiele: 

JYP Jyväskylä – EVZ  3:2, Neman Grodno – 

EVZ 2:3, EVZ – Neman Grodno 3:2 n.P., EVZ 

– JYP Jyväskylä 6:3, Vienna Capitals – EVZ 

5:3, EVZ – Vienna Capitals.

Schlussrangliste Gruppe C: 

1. EVZ 6/11 (20:16). 2. Jyväskylä 6/11 

(16:15). 3. Neman Grodno 6/8 (18:18). 4. 

Vienna Capitals 6/6 (17:22).  

Achtelfinal: 

Kometa Brno-EVZ 4:3, EVZ-Kometa Brno 2:5.

gesamtfazit
     positiv

Es hat nicht gereicht: 
Enttäuschte Zuger nach 

dem Achtelfinal-Out gegen 
Kometa Brno.

CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE
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Wer ist die 
Nummer 91?
Text: Eugen Thalmann/ Foto: Felix Klaus

Junge, vielen Fans noch nicht so 
bekannte Gesichter sind beim EVZ 
National League Team mittlerweile 
fester Bestandteil des Line-ups. To-
bias Geisser, Tobias Fohrler und Fa-
bio Arnold kamen bereits letztes Jahr 
mehrmals zum Zug, mit Yannick 
Zehnder, Fabian Haberstich, Fabio 
Kläy, Sandro Forrer und Victor Oej-
demark haben in der laufenden Sai-
son weitere Spieler aus dem Farm-
team EVZ Academy in der höchsten 
Liga einen ersten Fussabdruck hin-
terlassen. Der aus Schweden (Lulea) 
zurückgekehrte Livio Stadler gab be-
reits vor zwei Jahren seinen Einstand 
bei den «Grossen».

Aber wer ist eigentlich 
die Nummer 91?

Das fragten sich viele Zuschauer, als 
der 20-jährige Thomas Thiry in der 
zweiten Oktoberhälfte neben Johann 
Morant in der Zuger Abwehr auf-
tauchte und die defensiven Aufga-
ben bei der Premiere in der höchsten 
Liga zur Zufriedenheit seines Head 
Coachs erledigte: «Er hat die nötige 
Grösse, spielt ruhig und passt sich 
immer besser dem Tempo an», lobt 
Harold Kreis den überraschendsten 
Newcomer in seinem Team.

Thomas Thiry ist wie Johann Morant 
Franzose und im Besitz einer Schweizer 
Lizenz, zählt also nicht zum Auslän-
derkontingent. Wie sein Transfer zum 
EVZ zustande kam, weiss Janick Stein-
mann, Assistant Coach beim Team EVZ 
Academy, der wesentlich dazu beigetra-
gen hat: «Nachdem sich Nico Gross für 

Nordamerika entschieden hat, haben 
wir im Juni den Markt sondiert, mit 
Agenten telefoniert, Videos angeschaut 
und Profile studiert und sind schliess-
lich auf ihn gekommen.» 

Die neue EVZ-Nummer 91 spielte die 
letzten 8 Jahre im Nachwuchs von 
Genf-Servette und suchte für diese 
Saison noch einen Job. Dass er beim 
EVZ-Farmteam einen Vertrag er-
halten hat, findet Janick Steinmann 
heute noch eine richtige Entschei-
dung: «Thomas ist ein guter Typ, der 
für das Hockey lebt und alles für die 
Mannschaft gibt. Zudem ist er erst 
20 und wird noch besser werden. Ich 
bin gespannt auf seine weitere Ent-
wicklung.» Bei Sportchef Reto Kläy 
tönt es ähnlich: «Er hat sich gut inte-
griert, arbeitet hart und macht lau-
fend Fortschritte. Darum hat er auch 
eine Chance in der ersten Mann-
schaft erhalten.»

Der 20-jährige Franzose  
Thomas Thiry ist der  
überraschendste New- 
comer in der ersten  
Mannschaft.

Nach dem Heimspiel gegen 
die SCL Tigers als Best Player 

ausgezeichnet:
Thomas Thiry.
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Text: Eugen Thalmann

Foto: Felix Klaus

Gut für die  

Stefan Hedlund will mit dem Farmteam EVZ Academy die  
Play-offs in der Swiss League erreichen. Mit dem Saisonstart 
ist er zufrieden.

Bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf 

zufrieden?

Ja, absolut – mit Ausnahme des Aus-
wärtsspiels gegen Ajoie, wo die Leis-
tung inakzeptabel war. Wir wussten, 
dass der Start schwierig sein wür-
de, aber im Oktober sind wir immer 
besser geworden. Die Entwicklung 
während der Saison ist ohnehin das 
wichtigste Ziel. Toll finde ich auch, 
dass schon viele Spieler eine Chan-
ce in der ersten Mannschaft erhalten 
haben, teilweise bis zu fünf in einem 
Spiel. Und sie haben sich dabei gut 
behauptet, auch wenn es noch Zeit 
braucht, bis sie auf diesem Niveau 
konstant und gut spielen können. 
Aber sie arbeiten hart, 14 Trainings 
und 2 Spiele pro Woche, um dies zu 
erreichen.

Ist es nicht schwierig, ein Team zu formen, 

wenn man nie weiss, wer im nächsten Spiel 

gerade zur Verfügung steht?

Dass das Line-up und die Rollen 
der Spieler ständig wechseln, ist für 
mich kein Problem. Ich wusste ja, 

dass das so sein würde, und sehe 
dies als Herausforderung an. Ich bin 
auch im ständigen Austausch mit 
den Coaches der ersten Mannschaft 
und weiss schon zu Beginn einer Wo-
che, was mit welchen Spielern pas-
sieren wird. Bisher wurden rund 25 
Spieler eingesetzt. Für die Spieler, 
die mit der ersten Mannschaft unter-
wegs waren, haben wir noch jüngere 
aus den Elitejunioren in die Swiss Le-
ague geholt. Das ist gut für die Zu-
kunft des Klubs.

Du hast das Erreichen der Play-offs als Ziel 

formuliert. Wie stehen die Chancen?

Es wird hart, aber das ist das sport-
liche Ziel, wofür wir täglich arbeiten. 
Doch wir dürfen auch die Entwicklung 
der Spieler nicht vergessen. Das ist für 
die Zukunft des Klubs das Wichtigste.

Du bist auf diese Saison von Schweden in 

die Schweiz gekommen. Wie beurteilst du 

das Niveau in der Swiss League?

Ehrlich gesagt: Es ist besser, als ich 
erwartet hatte. Und durchaus ver-

gleichbar mit der Allsvenskan, der 
zweithöchsten Liga in Schweden. 
Das gilt für unser Team und für die 
Konkurrenz.

Wie hast du dich mit deiner Familie in Zug 

eingelebt?

Sehr gut. Am Anfang war für die 
Kinder noch die Sprache das Prob-
lem, aber das ist jetzt schon anders. 
Ich muss mich beim Klub bedanken, 
der mich und meine Familie ganz toll 
unterstützt hat.

Stefan Hedlund will mit dem 
Team EVZ Academy in die 

Play-offs

Zwischenrangliste 
Swiss League (Stand 4. 
November): 

1. Lakers 17/41. 2. Olten 17/33. 3. 

Langenthal 16/29. 4. Visp 17/29. 

5. Ajoie 16/27. 6. Thurgau 16/26. 7. 

GCK Lions 17/22. 8. Chaux-de-Fonds 

17/21. 9. Winterthur 17/19. 10. EVZ 

Academy 16/18. 11. Biasca Ticino 

Rockets 16/8.

SWISS LEAGUE

Zukunft
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Ich habe im Februar 2011 den Schritt 
in die Selbstständigkeit gewagt und 
die Firma elektro wäspi gmbh ge-
gründet. Damit ich mich von der 
Konkurrenz abheben konnte, war 
meine Hauptgeschäftsidee die Pla-
nung und Ausführung von Arztpra-
xen und Privatkliniken in der gesam-
ten Deutschschweiz. 

Wir starteten im April 2011 mit ei-
nem kleinen Team, bestehend aus 5 
Personen. Dank der guten Auftrags-
lage ist unser Team inzwischen auf 
21 Mitarbeitende gewachsen. Wir 
haben ein sehr gutes Arbeitskli-
ma und organisieren regelmässig 
Events. Mir ist es wichtig, dass meine 
Mitarbeiter Spass an der Arbeit ha-
ben und sich somit für den Erfolg der 
Firma einsetzen. Übrigens arbeiten 

die 5 Mitarbeitenden, mit denen ich 
2011 gestartet bin, immer noch bei 
uns und gehören zum «harten Kern».

Wir bilden Lernende als Elektroins-
tallateur EFZ und Montage-Elek-
triker EFZ aus. Unsere Lernenden 
sind von Anfang an in alle Aufgaben 
eingebunden und je nach Ausbil-
dung/Lehrjahr übernehmen sie die 
Teil-Verantwortung für ein Baupro-
jekt mit Unterstützung eines baulei-
tenden Elektroinstallateurs. 

Zusätzlich zu Arztpraxen und Privat-
kliniken realisieren wir Sanierungen, 
Umbauten, Neubauten, Laden- und 
Büroausbauten sowie öffentliche 
Gebäude, Gewerbe- und Industrie-
bauten. Vor allem unsere sehr gute 
Arbeitsqualität wird von unseren Auf-
traggebern geschätzt. Das war bereits 
bei der Erstellung des Businessplanes 
mein wichtigster Firmengrundsatz 
und ich bin stolz, dies mit meinem 
tollen Team erreicht zu haben.

In meiner Freizeit bin ich sportbe-
geistert. Damit ich meine Begeis-
terung für Sport, Team-Events und 
Kundenpflege unter einen Hut brin-

ge, habe ich drei Saison-Abos des 
EVZ. Ich lade meine Kunden regel-
mässig zu einem Match in die BOS-
SARD Arena ein. Dies nutze ich, um 
mich für ihre Treue und die gute Zu-
sammenarbeit zu bedanken. Natür-
lich haben auch meine Mitarbeiten-
den die Möglichkeit, die Saison-Abos 
zu reservieren. Auch von ihnen wird 
dieses Angebot oft genutzt. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit und Ihr Interesse. 
Sind auch Sie auf der Suche nach in-
dividuellen Lösungen? Dann sind Sie 
bei uns richtig – wir stellen uns ger-
ne neuen Herausforderungen!

Marco Wäspi, 
CEO elektro wäspi gmbh

Wer steckt hinter dem  
anthrazit-gelben elektro  
wäspi-Logo an der LED-Bande 
in der BOSSARD Arena? Grün-
der und Inhaber Marco Wäspi 
stellt sein Unternehmen vor.

Hockeybegeisterte 
Elektroinstallationsfirma

elektro wäspi gmbh
Sternmatt 1, 6010 Kriens
041 320 92 92
info@elektrowaespi.ch

PUBLIREPORTAGE
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EVZ unterstützt 
SchnauZug und 
Krebsliga
Seit sechs Jahren setzt sich der eh-
renamtliche Verein SchnauZug dafür 
ein, die Bevölkerung für Prostata- 
und Hodenkrebs zu sensibilisieren 
und die Krebsliga Zug mit Spenden 
zu unterstützen. Auch in diesem Jahr 
wird die den ganzen November lau-
fende Aktion vom EVZ unterstützt. 
Von jedem verkauften EVZ-Schal mit 

dem Schnauz gehen 5 Franken an 
die Krebsliga Zug. Der Schal kostet 
29 Franken und kann im EVZ Fan-

shop oder im EVZ Online- Shop ge-
kauft werden. «Dank dieser Spenden 
können wir krebskranken Menschen 
wichtige Hilfe leisten. Die Unterstüt-
zung ist besonders wichtig, da die 
Spendenaktionen und Subventionen 
sonst generell rückläufig sind», be-
tont Dr. Ruedi Leuppi, der Präsident 
der Krebsliga Zug.

Wie im letzten Jahr setzen sich die 
Frauen und Freundinnen der EVZ-Spie-
ler in der Weihnachtszeit für bedürftige 
Mitmenschen ein. Diesmal unterstüt-
zen sie die Aktion «Weihnachtsbrief-
kasten» des Zuger Kantonalen Frauen-
bunds. Im Rahmen des Heimspiels vom 
9. Dezember gegen Lugano werden  
sie in pinkfarbenen Trikots vor dem 
Haupteingang und Eingang Ost der 
BOSSARD Arena sein und Geldspen-
den sammeln für Familien im Kanton 

Zug, die sich das Nötigste nicht leis-
ten können oder durch Krankheiten in 
Schwierigkeiten geraten sind und gera-
de in der Weihnachtszeit unbürokrati-
sche Unterstützung erhalten sollen.

Robin Grossmann und Carl Kling-
berg haben mit dem EVZ-Nachwuchs 
an Allerheiligen Lebkuchenhäuschen 
in der BOSSARD Arena verziert. Da-
nach durfte jeder sein Häuschen mit 
nach Hause nehmen. Die Kinder und 
die beiden Profis hatten am vorweih-
nächtlichen Sondereinsatz sichtlich 
Spass.

EVZ-Spielerfrauen 
sammeln für einen 
guten Zweck

Lebkuchen- 
Verzieren mit 
Carl und Robin

Die EVZ-Spielerfrauen 
in pinkfarbenen Trikots 

bei der letztjährigen 
Weihnachtsaktion

Beim Kauf dieses EVZ-Schals mit dem Schnauz 
gehen 5 Franken als Spende an die Krebsliga Zug.

Robin Grossmann und Carl 
Klingberg beim Lebkucheneinsatz
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EVZ-Torte zum 
Sechzigsten

Mit einer EVZ-Torte überraschte eine 
Delegation der EVZ-Geschäftsstelle 
Marcello Weiss am 23. Oktober zu 
seinem 60. Geburtstag. Der Jubilar 
und Inhaber der Weissfilm GmbH 
Zug ist seit 2003 für die Gestaltung 
und Umsetzung des EVZ Inhouse TV 
verantwortlich. Der kreative Zuger 
ist der geistige Vater des Einlauf-Sze-
narios in der BOSSARD Arena und 

an den EVZ-Heimspielen der verant-
wortliche Regisseur im Regieraum. 
Zusammen mit seinem Inhouse-TV-
Team sorgt er dafür, dass der Match-
abend vom Einlauf-Szenario über die 
Einspielungen auf dem Videowürfel 
und die Werbung auf der LED-Bande 
bis zu den Best-Player-Auszeichnun-
gen reibungslos über die Bühne geht 
und neben dem sportlichen auch zum 
medialen Erlebnis wird.

Auch in diesem Jahr waren die  
National-League-Stars des EVZ am  
5. November im Rahmen des Swiss 
Ice Hockey Days in der ganzen 
Deutschschweiz unterwegs, um die 
Freude am Eishockey mit der Bevöl-
kerung zu teilen. Neben einer Au-
togrammstunde konnten die Kids 
zusammen mit ihren Idolen auf dem 
Eis trainieren.

 
Im Rahmen des letzten Heimspiels vor Weih-

nachten vom 22. Dezember gegen Meister 

SC Bern wird das EVZ-Jubiläumsjahr 2017 mit 

einem offiziellen Anlass verabschiedet. Der 

EVZ spielt an diesem Abend im Matchtrikot 

1967, auf dem sich die EVZ-Fans mit ihrem 

Namen verewigen konnten. Zudem stehen 

darauf die Namen aller ehemaligen Spieler 

der ersten Mannschaft von 1967 bis heute. 

Bereits am Nachmittag (ab 15 Uhr) sorgen der 

Coca-Cola Truck, eine Kinder-Eisenbahn, Pony-

reiten und Verpflegungsstände für Weihnachts- 

und Jahrmarktsstimmung auf dem Arena-

platz. Jung und Alt sind herzlich eingeladen.

EVZ-Cracks am 
Swiss Ice Hockey 
Day

Abschied vom 
Jubiläumsjahr

Dominik Schlumpf und 
Livio Stadler standen in 

Küssnacht am Rigi mit 
den Kids auf dem Eis.

(Foto: Christoph 
Künzle)

Verantwortlich für 
das EVZ Inhouse 

TV: Jubilar 
Marcello Weiss.
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Tradition mit «Zugkunft»
Zwei starke Marken –  
ein starkes Team.

Tyler Bucher, Jahrgang 2007


